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UBER FLUSSIGKEITSKETTEN. 
Von Prof. Dr. Nernst. 

:kanntlich versteht man unter Flussig- 
keitskettcn galvanische Elemente, die 
unter Vermeidung von Metallen nur 
aus Flussigkeiten (wiisserigen Losungen) 

konibiniert sind. Praktisclie Bedeutung haben sie 
nie erlangt und konnten es, wenigstens in ihrer bis- 
herigen Form, schon deshalb niclit , weil ihre elek- 
tromotorische Kraft iiberaus geringfugig ist. 

Wenn ich im folgenden mich mit ihnen beschtif- 
tigen mochte, so sei mir dies mit Hinsicht darauf 
gestattet, dass die Fliissigkeitsketten unter allen gilva- 
nischen Elementen die einzigen sind, uber deren 
elektroniotorische Wirksamlteit wir gegenwartig uns 
wohl bis ins einzelne Rechenschaft ablegen kijnnen. 
Es erlilart sich dies sehr einfach daraus, dass wir 
nur bei den Flussigkeiten uber die galvanische Strom- 
leitung hinreichend orientiert sind, wahrend die soge- 
nannte metallische Leitung his auf den heutigen 
Tag dem Physiker nach allen Seiten hin ein Ratsel ist. 
So kommt es denn, dass wir iiber die elektrischen 
Vorgnge bei der Beriihrung zweier Metalle absolut 
nichts Zuverlassiges aussagen kdnnen , wahrend das 
Problem der Bertihrungselektricittit fur Flussigkeiten 
in1 wesentlichen als gelijst angesehen werden darf. 

Die Aufgabe, die bei derartigen Problemen uns 
entgegentritt, besteht offenbar dariii, die elektrischen 

Vorgange, die bei der Beruhrung zweier verschieden- 
artiger Stoffe sich vollziehen, auf das Spiel p h y  si-  
ka l i sch  wohl d e f i n i e r t e r  u n d  u n t e r s u c h t e r  
K r a f t  e zuruckzufiihren. Nun bestehen die elek- 
trischen Vorgange in elektrolytisch leitenden Lijsungen, 
den grundlcgenden Untersuchungen von F a r a d a y ,  
H i t t o r f  und F. I<ohl rausch  zufolge, wesentlich 
in einer Versehiebung der Jonen und zwar nach 
A r r h e n i u s  der f r e i en  (dissoicierten) Jonen. Wir 
werden also das obige Problem fiir die Beriihrung 
von Elektrolyten liisen Biinnen, wenn wir die auf 
die Jonen wirkenden Krafte zu berechiien vermijgen. 
Letztere sind nun aber dreierlei Natur; es wirken 
erstens die wohlbekannten elclttrisclien Krafte, her- 
rulirend von den elektrostatischen Ladungen der 
Liisungen; zweitens Kriifte, die durch den soge- 
nannten osniotischen Druck der Lijsung gegeben sind 
und aus den einfachen Gesetzen, denen letzterer 
unterwt irfeii ist , ableitbar sind (der osniotische Druck 
gehorcht ja  bekanntlich nach den Untersuchungen 
von v a n ' t  Ho f f  den Gasgesetzen); drittens schliess- 
lich erfahrcn die Jonen bci ihrer Fortbewegung 
im Lijsungsmittel hemmende Krafte, die inan am 
einfachsten als R e i  bungswid  e r s  t a n d  der Jonen 
physikalisch deutet und deren Grdsse F. Kohl- 
r ausch  aus den Erscheinungen der elektrischen 
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Leitfahigkeit der Losungen zu berechnen gelehrt 
hat. Da somit samtliche wirkenden Krafte wohl 
bekanht sind, so ist damit im Prinzip die Losung 
der gestellten Aufgabe gegeben. 

Um nun zu erkennen, wie die Betrachtungen 
im einzelnen durchzufuhren sind, wollen wir ein 
spezielles, einfaches Beispiel besprechen. 

Wir denken uns eine verddnnte Losung von 
Salzsaure mit einer noch verdunnteren in Bertihrung 
gebracht. Dann wird infolge der Diffusion die ge- 
loste Salzsaure von der konzentrierteren zur ver- 
diinnteren wandern, d. 11. (la in verdunnten Salz- 
saureliisungen die geloste Substanz wesentlich in 
Gestalt von Chlor- und Wasserstoffionen in der 
Liisung vorhanden ist, so werden die positiv ge- 
ladenen Wasserstoff- und die negativ geladenen 
Chlorionen von der koiizentrierteretl zur verdiinn- 
teren Ldsung hinwandern. Die Krafte, durch wclche 
die Jonen getrieben werden, ruhren zunkhst aus- 
schliesslich voni osmotischen DruckgePdIle her, das 
iiberhaupt jede gelijste Substanz von Orten hijheren 
zu solchen niederen Druclrs hinzufiihren sucht. Da 
die gelosten positiven und negativen Jonen in gleicher 
Anzahl im Innern der Liisung vorlianden sind, so 
ist das Druckgefalle und somit auch die treibende 
Kraft fur beide Jonen gleich gross; aber da die 
Reibungswiderstande der verschiedenen Jonen ver- 
schieden sind, so werden sie sich mit verschiedenen 
Geschwindigkeiten bewegen. In unserm Beispiele 
wird das leichter bewegliche Wasserstoffion dem 
trageren Chlorion voranzueilen suchen. Dadurcli 
empfangt aber die vei-diinntere Lijsung einen U ber- 
schuss an positiv geladenen Jonen, die konzentriertere 
an negativ geladenen, d. h. es kommt zur  Aus- 
b i 1 d u n g  e i n e r P o t e n t  i a I differ en  z z w i s c 11 e n  
d e n  be iden  Lijsungen. Infolge der elektrosta- 
tischen Ladung addieren sich nun aber zu den trei- 
benden Kraiften, die vom osmotischen Drucke her- 
riihren, solche elektrostatischer Natur und zwar 
wirken diese elektrischen Rrafte offenbar in der 
Weise, dass sie die Wanderung der Chlorionen 
beschleunigen, die der Wasserstoffionen verlang- 
samen. 

Da die elektrostatischen Ladungen im Vergleiche 
eur Gesamtmenge der auf den Jonen befindlichen 
Elektricitat naturlich ausserst geringfugig sind, so 
wird eine Trennung der beiden Jonen in wagbarer 
Menge bei der Diffusion nicht stattfinden kijnnen 
und es werden also die elektrostatischen Krafte sich 
genau so zu den osmotischen hinzu addieren, dass 

die resul t ier ten Geschwindigkei ten d e r  J o n e n  
gleich gross sind. 

Die im vorstehenden ausgefuhrte Betrachtung 
lehrt uns zweierlei. Erstens liefert sie uns die Theorie 
der Hydrodiffusion geloster Elektrolyte und zwar ist 
es moglich, die Diffusionsgeschwindigkeit dieser Stoffe 
aus den Gasgesetzen und den Jonenbeweglichkeiten 
theoretisch zu berechnen. (Dies habe ich Zeitschr. 
physik. Chem. a 6 I 7 [ I  8881 gezeigt.) Zweitens aber, 
und das ist fur uns hier das Wichtigere, sind wir 
durch diese Betrachtung, man kann wohl sagen 
zum ersten Male, zu eineni Einblicke in  d e n  
Mechanismus gelangt ,  nach  dem sich e ine  
Potentialdifferenz be i  d e r  Beriihrung zweier 
verschiedenart iger  S u b s t a n z e n  ausbi lden 
kann u n d  zwar so weit, dass  ih re  quant i ta -  
t ive Auswertung mtiglich ist. (Dies zeigte ich 
Ibid. 4 129,  1889.) 

Letztere kann auf zwei Wegen geschehen; ent- 
weder dadurch , dass nian die Diffusionsgeschwindig- 
keiten der positiven und negativen Jonen aus ihren 
Beweglichkeiten ( = reciproken Wert ihrer Reibungs- 
widerstande) ti und v und den wirkenden Kraften 
(Gefalle des osmotischen Drucks und des elektro- 
statischen Potentials) berechnet und beide Geschwin- 
digkeiten einander gleich setzt , wobei das elektro- 
statische Potential als einzige Unbekannte resultiert. 
Oder aber in der Weise, dass wir die Arbeit be- 
rechnen, die ein von der konzentrierteren zu der 
verdunnteren Liisung fliessender galvanischer Strom 
infolge des Jonentransports zu leisten hat; letztere 
liefert uns unmittelbar die gesuchte Potentialdifferenz. 
Beide Wege ergeben, wie hier nicht naher ausge- 
fiihrt werden kann, ubereinstimmend das Resultat, 
dass die gesuchte Potentialdifferenz nach der Formel 
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zu berechnen ist, und zwar bcdeuten darin, wie 
erwahnt, u und v die Jonenbeweglichkeiten des ge- 
liisten Elektrolyten, cI und cp die beiden Konzen- 
trationen und T die absolute Teniperatur. 

Denken wir uns nun, um einen bereits etwas 
koniplizierteren Fall zu nehnien , zwei Losungen 
zweier verschiedener Elelrtrolyte, z. B. eine verdunnte 
Chlorkalium - und eine verdunnte Salzsaurelosung, 
niiteinander in Beruhrung gebracht. Qualitativ lassen 
sich auch hier die Verhaltnisse leicht dbersehen. 
Die Wasserstoffionen werden schneller in die Chlor- 
kaliumliisung hineindiffundieren, als die tr2geren 
Kaliuniionen in die Sslzsaurelijsung , wodurch letztere 
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0,0398 

0,0280 

0,02 I4 

0,0184 

eine negative Ladung, erstere eine positive erhalt. 
Die quantitative Auswertung ist hier erheblich schwie- 
riger, weil die Differentialgleichungen, die ich fur 
diesen Vorgang aufgestellt habe, nicht so ganz ein- 
fach zu integrieren sind; doch ist, wenigstens in ge- 
wissen einfachen Fallen, auch die Ausfiihrung dieser 
Rechnung moglich geworden. Insbesondere laisst 
sich zeigen, dass die Potentialdifferenz nur con dem 
Verhgltnisse der Konzentrationen der beiden Liisun- 
gen, nicht von ihrem absoluten Betrage, abhangig 
ist. Kombinieren wir also eine Flussigkeitskette, 
z. B. nach dem Schema 

o,i KCI [ o , ~  HCI I O,OI HCI I O , O I  KCI [ O , I  KCI, 
worin die neben den Salzen stehenden Zahlen die 
Konzentrationen, ausgedruckt in g-  mol pro Liter, 
bedeuten, so sind die Potentialdifferenzen zwischen 
der zweiten und dritten, und der vierten und funften 
Losung ohne weiteres aus der oben erwahnten For- 
me1 zu berechnen, wahrend diejenigen zwischen der 
ersten und zweiten, und der dritten und vierten 
Losung gleich, aber entgegengesetzt sind. So wird 
es mtjglich, die Gesamtkra f t  d e r  K e t t e  a u s  d e r  
Summe d e r  e inze lnen  Po ten t i a ld i f f e renzen  
zu berechnen, uncl da wir noch kein experimentelles 
Mittel besitzen, urn die Potentialdifferenz zwischen 
zwei Stoffen sicher zu bestimmen, so wurde erst 
auf diesem Wege eine Priifung unserer Theoric er- 
niiiglicht. 

Folgende Tabelle (aus Wied. Ann. 45 3 5 3 ,  1892) 
enthalt die Resultatc einiger Messungen, verglichen 
mit den Forderungen der Theorie. Die unter den 
Beruhrungsstellen zweier Ldsungen verzeichneten 
Zahlen geben die entsprechenden einzelnen Potential- 
differenzen, wie sie sich aus der Tlieorie berechnen 
lassen, und zwar sind sie positiv genommen, wenn 
sie einen galvanischen Strrsrn in der Richtung von 
links nach rechts zu erzeugen suchen, negativ, wenn 
sie entgegengesetzt wirken. In allen unten verzeich- 
neten Flussigkeitsketten bildet die rechts stehende 
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0,0362 

0,0281 

0,0200 

0,0167 

Losung den positiven Pol. 

K o m  b i 11 a t io  n 

- 
O,I KCllo,x HCl lo ,o~  HCllo,or K C l l o , ~  KC1 

-0,0282 $0,0387 $0,0282 $0,0011 

O,I KCl 1 b,x HCI 1 O,OI KCl 1 O,I KCI 
- 0,0282 -k 0,055 I + 0,001 I 

0, I KCI 1 0, I HCl 1 O,OI HCl 1 0, I KCI 
- 0,282 + 0,0387 + 0,0109 

O,I KCl I O,OI HC1 I O,OI HC1 I O,I KC1 
- 0,0109 + 0,0282 + 0,001 I 

Die Ubereinstimrnung zwischen Rechnung und 
Versuch durfte befriedigen; kleine Abweichungen 
konnen leicht durch den Umstand hervorgerdn 
werden, dass die gelosten Elektrolyte nicht v d -  
standig dissociiert sind, wie bei der Berechnung an- 
genommen worden ist. Jedenfalls aber lasst sich 
so vie1 mit Sicherheit sagen, dass die irn vorstehen- 
den dargelegte Auffassung des Mechanismus der 
galvanischen Stromerzeugung in Flussigkeitsketten 
durch das Experiment in obigen (und zahlreichen 
anderen , hier nicht im einzelnen mitzuteilenden) 
Fallen durch den Versuch uberraschend bestatigt 
nird. 

WISSENSCHAFTLICHE AUFGABEN 
DER ELEKTROCHEMIE. 

Von Professor Dr. Frzk’i-ich VogeZ in Charlottenburg. 

(Schluss.) 

111. Die  Vorgange a n  d e r  Anode.  Ganz 
shnliche Erscheinungen, wie wir sie fur die Kathode 
betrachtet haben, kiinnen auch an der Anode auf- 
treten. I .  Das ausgeschiedene Anion limn in Re- 
aktion treten, ja streng genomnien wird es imrner 
mehr oder weniger in Reaktion treten mit der Anode, 
sofern als elektrische Stromzuleitung ein Metall ge- 
wxhlt wird, da ja jedes Metall, selbst das Platin, 
im stande ist, niit den elektronegativen Stoffen 
chemisrhe Verbindungen einzugehen. Man darf auch 
nicht vergessen, namentlich bei den mathematischen 
Rechnungen, welche den Versuchen zu Grunde zu 
legen sind, dass das ausgeschiedene Anion nicht im 
Zustnnde fest verkniipfter Molekeln sich befindet, 
sondern z. B. das abgesrhiedene im Atomzustande, 
oder bei anderen Anionen im Zustande ekes abge- 
spaltenen Atomliomplexes. Der Zustand des eben 
sich abscheidenden Anions entspricht offenbar dem- 
selben Zustande, welchen man als status nascendi 
in der Clieniie bezeichnet. 

Die Reaktionen des Anions auf die Kathode 
sind meines Eraclitens von ausseroj-dentlicher Wich- 
tigkeit fur die Elektrocheniie. Man wird sich wohl 
daran gewiihnen mussen, eine Reihe von Vorgxngen 
in einer elektrolytischen Zelle als sekunditre Vor- 
gange anzusehen, welche man bisher als solclie nicht 
betrachtet hat. Man wird dabei aber davon ab- 
sehen mussen, die Bezeichnungen sekundarer Vor- 
gang und elektromntorisch unwirksamer Vorgang als 
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